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@hrt, 5>mtf(l)tr, tttu uiit innu)

5)es (Srinnern^ n>ert(<«n SdiaB-

® oetbt

itlan hat unfcrc v^cgenmärnge ^tix f(^on »icl^

feitig mit mehr otev weniger ^pctt tas 3 ^if bitter ter

2)enfma(er genannt, unc i^crfiidn, \k taturc^ (äcberltt^

^u mac()en, oter toct) tcn ißerth ter 2)enfniälcr fctbft

^u üerringern. Dbgleid) wix eingefteben inüljen, bap in

tiefer Sac6e manche Uebertreibung, x>erbuntni mit ^H-ac^t-

liebe, ßitelfctt unt 2d)autuft, fic^ nn^ct, fc ift tcch tic

Sitte, großen unt eteln Sterblichen ein Dcntmal ^u

errichten, fc^on turcf) ihr %{kx gebeiliget, tenn fie gebt

^iirücf Vvi in tie frübcfien 2:age ter ^T)?enfd)beit, unb

noch beute (eben anv mit Staunen unt> 2^euninterung

ihre ciüeften Saugen in ten ^].h)ramiC'en unt^ Cbetiefen

auc ter 9iacl)t teö 2lltcrtbumö bereinragen in ta^ ^icbt

unfercr ^agc. (fö ift ^umv eine cunge 'Kabrbeit, ta^
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cMeö mit» fräfti^cö äötvfcn ivv^cnb cincsj 'l^Jcnfctjcn, tcr

mit 33cgciftcvung , voU l'icbc, g)?iitl? unb Stiifo^fcrung

jebweben fetbftfüc^tigen 3"^creffes$ baö ©efammüvol;! einc^

großem ober fleincrn ^reifcö fetner 9??ümcnf((;en ju be-

ben unb ju befeftigcn ftrebtc, ba§ ein fo(d;e^ Sßirfen

ftd^ felbft bas fcftefte unb baucvnbfte 2)enfma( in ben

vf^er^en %Ucx gvünbct, bie an ben (3egenöfrüc()ten fic^

erquicfen unb ftärfen, n)e(ci;e feine .^anb auögeftreut l)at:

aücin baö Seftreben, biefc ©cfü^Ie bei* ?iebe unb beö

Saufet in einem 2)enfmal ju üevfinn(icl;en, ift aucf) auf

bas? ^nnigfte mit ber ganjen 9^atur beö 9)?enfc()en »er?

vvebt unb in il;r begrünbet. 2)er 5D?enfc^ ift ein S)üppel'

ttjefen, baö auö Äcrper unb ©eift kftei^t: ber Äörper

\{t vergänglich tvie aiic^ ®innlid;e, ber ®ci{t aber ewig

unb unyergänglid;; barum ^errfcf)t auc^ ber @eift, alö

ba^ ^öl)ere, über ben niebrigen Äörper, unb eö erfc^eint

t>emnaö) atteö ®inn(id;e unb ?0?atcrieKe blo^ a(^ 2lbbitb,

aU 3ßiberfd)ein unb Stnbeutung beö ^o^en unb wahren

?ebenö, tveldjes allein im ©eifte ewig blüt;t unb wirfet.

©0 lange alfo ber ?Dcenfd) auf ber ^rbe wanbelt, unb

fein ®eift, ticn 23ergängtirf)cm überaU umgeben, felbft

baö (Sewanb ber 33ergäng(ict)fcit trägt, fo lange er baö

Unenblici;e unb (Jwige nur in finnlid; wabrnebmbarer

©infleibung fc^aut unb mit finblic^ gläubigem @emütl)e



3 <r

bae ©öttltc^e nur ^u aljnen oermag, n?e(c^ee hinter ber

bunten, ivecfjfclnbcn ^üKe ftc^ birgt, fo fange njtrb er

fic^ beftreben, bte unficf)tbaren ©eftnnungen feines inner-

ften SBefenö %iUx Slugen ju entf>ü((en unb in finn(irf)

wahrnehmbarer (^orm barjufteHen. Sßon biefer <Beitt

unb auf biefe %xt mu^ baö gan^e 2Befen ber Denf*

mäler erfaft tt)erben, wenn fie gehörig gewürbigt wer^^

ben fotten, benn fo attein werben fte 33ebeutung gewinnen

unb in einem reinen ?icf)te unö freunbtic^ entgegentreten.

3)ie fogenannte 3)enfmälerwut^ »erbient bemnac^ im

StKgemeinen nid^t, in bae ©emeine unb ^äd)er(i(^e

Iperabgejogen ju werben, benn je mel;r tin gemüt^ooUeiJ

»^erj eö nur mit 35ebauern fel;en fann, wie febr unfere

Seit in fo ^D?anc^em mel^r unb mcbr ^ur falten, ftarren

gorm fi^ Ipinneigt, wo ®ci\t unb ©efübt in gleichem

^a^c erftarren muffen , um fo freubiger ' mu§ eö unö

berübrcn, wenn wir bemerfen, wie gerabe in biefer

broijenben S^^t bie (^c*^'"^ fcU^ft, burcf; bic 2)cnfmäler,

bic iiö) at(entf)atben erbeben, ben gefunben @inn, baö

gefü^tvotte v^erj, ben tebenöfräftigen ©eifl oufrec^t bält,

unb burd; biefe ^inbcutung auf vergangene^ (5(^öne unb

©Ute baö 3!Jtigc beiträgt, um ben ©cift bem eiügen

^obe^fd)Iummer ju entreißen , in welchen ber ftarre , falte,

leere '>)}(\iterialii?mu^ ibn einzuwiegen gebciift. :l^enfiUiiIer

MPJk
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t'iiit» nict;i nur (Srinnevuiigs^ctd^en an bae Vebcn mit

Sß?irfen großer 3)icinner, t>ie eiitftens «»aren, fontern es

\int> gletd)fam oevfövpertc ©eifter ter 33onveIt, tie mit

dvnft unt 2Öüvte unö von 2)em erlabten, tras cin-

ftcnö XV' ai, unt taturd) un5 erinnern an Dae, was

ift unt ivae fet;n foK; ee finb Stimmen unt ^öne

am ter 33er9angen^eit , tie unö an unfere 2ßürte maf^^

nen, uns erinnern, nic^t ^urürf ju bleiben, fonfcern t^or^

wärtö ^u fct)reiten auf ter SBabn ^ur 3SoÜfommenbeit»

Unb t>k]t^ ?D?a^nen, tiefeö Erinnern ift gerobe in unfern

^agen am not^iventigften ge^uorten, tvo fcer 9}?enfcl; fo

gerne über feinem eigenen 35ortf;eiI unt 2[öobI taö

®lüd ter ®efammt|>eit »ergi^^t, unt teiter nur ^u

oft in 25erein5elung unb im Äieinen tae \ud)t, u>ae nur

ein ^armonif^es, fefteß, auf 9^eIigion, ftttlic^e 2.3ürbe

unb ©e(bftbeit»u9tfei)n gegrünbeteö ©an^eß, eine grope,

ftarfe, fefte din^eit i^m gewäbren fann. So mag

tenn bie ftumme aber berette Sprache ber 2)enfmä(er

9Q3orte ber iitht unb bee Srnfte^ fprec|)en ,5um @emütt)e

beö SSotfee, unb 3eber wirb unb fann fici) bann nur

freuen, wenn einem 25>ürbigen ein neues 2)enfnta( er=^

ridjtet wirb, jumal in unferm eben )c fd^bnen ale geiftig

großen beutfc^en 33atcr(anbe , \vcid)CQ fo reid; i\t an wa\)x=

Ijaft ete(n unb großen ^UMnnern, an milten unt iichc'
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yoüen grauen, tvc(d)c mit ?DZut^ unb Äraft, mit IHcbe unt

?!)?i(te fegenereic^ gewirft ^aben in engern unb tveitern

Greifen. 2Öat;r(;aftig , beutfcf;eö l^ant» unb fccutf^es

33oIf ifl ter Äron^'utt)e(, bie unfcf;ät3bare ^])er(e

unter aüen -Weicfien ber 2öe(t, benn fein t'anb,

fein S3o(f ^at im Oebiete achter ©eiftecgröfe feiere

burc^greifenbe unb aüumfaffenbe, lebenefräftige, fegene:=

rcicf)e Sßirffamfeit gezeigt unb entfaltet, <x\^ unfer SSater=

(anb, bas fcl;öne, treue, ftarfe l!anb ber (5id)en!

2Benn aber jEeber eb(e unb gro^e d^arafter ein 2)enfmal

im eben angebeuteten Sinne yerbient, fo ift ein J^ürft,

ber ein fc((f)eö bur4> fein SQBirfen |>ervorgerufen , »er

Slüen Jvert^, einec ^u erbalten. X)cnn ^xt bobe

(Stufe, auf tveld;e feine gii^^ftcii^^^ürbe i^n über SInbere

erf;cbt, bie 5S)Zac^t, welche i|)m gegeben ift unb baö JC^ebl

unb 2Scl;e ^aufenber in feine .^cinbe (cgt,- fc »rie ^'\t

(5l;rfurd)t, welche i^m %\it joUen, mad^cn eö ibm bcp-

peit fd)ivcr, feiner iva{;ren 33eftimmung genau nad)^u;

fommen unb mitten im ©(anje feiner Ü)?ac^t unb 23ürbc

?0?enfc^ im cbelften Sinne beö Söorteö unb in 25>abr=

\^t\i gürft, bae \^t\'\>>i ber 33orberfic unb 3Sin-nebmfte

beö 23clfcö ^,u fet)n. 2i3cnn er aber mit fcftcm, unge=

trübtem 53(irfe feine 33efttmmung überfd)aut, uhmui i'cinc

Sinne ungcblenbet von finnlid)er "J^radit unb «"öcnlid);

(^ J3^



feit tüci)Hge X)ienevinnen te6 ®d^ii^ bleiben, tvcnn er

fomit tie ivabre j^ürftemvürbe unt> §ürftengri>^'e erteniU,

tie tavin beftebt, ba^ er aU fein @(ücf, feine greube,

feine iöürbe, feinen 'Siu^m unb feine '^^}a6^t m 2öo^f=

ftanb unb ©lücfe beö ibm untergebenen 5ßo(fe5 fuc^t

unb biefeö bemgemä^ ju ^eben unb ju befeftigen flrebt,

bann ivirb er erft gürft im ^i)cbften unb ^eiligflen

^inne bes 2ßorteö, unb bae ©lücf feines ?anbcö,

bie ?iebe feinet 23olfeö iverben fein SInbenfen verewigen,

ivcnn feine fijrperHd^e «!pü((e längft öerivcl)t unb fein

ebler ®eift heimgegangen ift 5u ben venvanbten @ei=

ftern bes en>igen 25aterlanbee.

i^iw fo(cf)er '^m^t, ^ ab euer, )var unfer Äarl

griebrict)! ein Ijober, fjeiliger 9^ame, ber fräftig unb

lieblic^ ^UQfcicf), n)ie ^öne einer Sleolö^arfe, ju ben

^erjen bitter bringt, bie 3pn unb @ein SBirfen fennen

unb tt)ürbigen gelernt l;aben! ein 9?ame, ber Sitte mit

(5l)rfur(f)t, Sauf unb ?iebc erfüttt, welche mit bem 23(i(fe

beö (^ü^it^ Daö überfrf)auen , waö (5r für <Bn\\ ?anb,

für (Sein 23olf getl;an ! 2)arum Ia§t unö freubig unb mit

ticfgefübltem , innigem '^whü baö 2)enfma( begrüben,

bae ^eute »or unfern i>?(i(fen fic^ entl)üttt unb nun

unter ©ottee freiem v^imme( ftd; erbebt, a(ö finn-

lic^e^ 3fid;en Steffen, w^ai' tief in unfern
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^er^en lebt unt glü^t! 33ei tiefem 2(nIafFe ift es

gen?i§ nict)t unangemeffen , wenn »rir einen ütücfblicf

auf fcas l*eben unt SÖirfen bee erhabenen unt geliebten

Surften a^erfen, unt tarum habe ic^ es mit »freute

unternommen, tas l'eben unt aöirfen tee 33erf(arten in

einem furzen Umriffe tarjufteKen.

Äarl griebric^, ter ee^n tes ßrbprin^en griet^

rief) öon ^aten unt ter ^])rin^efftn 2inna dbarlcttc

von 9?affau=Dranien, tvurte am 22. •JJoyember 1728

geboren. J5rü^e fcf)on »erior (Jr Seinen 33ater, unt auch

3ein ©roßoater, 9?(arfgraf Äarl III., ter (Jrbaucr i^on

Üarlerube, ftarb, a(s ter (5nfe( tas ^ebnte Cebensjabr

faum erreicht \)(xiit, im 3^fH'e 1738» Die 9?iuttcr tes

jungen ^]3rinjen fonnte wegen @emüt^efcf)Wä(f)c 3 eine

(yr^ie{)ung nid)t übernehmen, wesiialb tie «Sorge biefür

an 3eine ©ro^mutter, tie yerwittwete 9)iarfgräfin ü)?ar =

garet^e, eine geborene 'J^rin^effin von 23ürttemberg,

überging. l^'\t\t in jeter vf'^infidjt würtige grau unter-

ließ auc^ nici;tö, was tem ^^rinjen förterlic^ feyn fonnte,

unt eö genoß Derfelbe eine t\>txi \t> forgfättige unt

jwerfmäßige, alö eblc unt religiofe ^rjie^ung. 5?alt

geigten fic^ tie frönen folgen terfetben, tenn tie herr-

lichen Einlagen Seines ©eifteö unt v^ner^ens cntnncfelten

fict) mc^r unt mebr, Sein ^"^ixSi wurte gereift unt Sein

Oi
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natüv(ic6ce mm^oUcn bcfefücin. (5ö ivuitc Jbm fer.

"er 01e,d)mut^ gegeben, dlcü^iofität mwUmt unb
Mircli aaee btefee, yerhmfcen mit raftrofer unb gut geleü

tmx ZpäÜQtät, ©ein &cl;ei- unb eblev @inn begrünbet,

ber fpäter fo fegen^reicl, für ^anb unb 55oIf geiDorben'

tft. 3n ©einem fünfzehnten 3a^ve ging dv mc^ l'au.

fanne, um feine ©tubien ju beenben, unb bereiste hier-

auf granfreic^, Spoüanh unb (?ng[anb, ftetö barauf

heH(^t, ©eine itenntniffe ^u erireitern, inbem @r bie

tnnern ©nric|,tungen biefer etaaten mit Slufmerffamfcit

fennen ^ fernen fuc^te, namentlich aber bie in .^cUant
unb @ngfanb auf einer l;oI;en ©tufe fteknbe Vanb.

»inrt()fd;aft in'e 2(uge fafte. 3?cn biefen 9?eifen 5urücf.

gefe^rt, mxtc Sr ^om Äaifer J^ran^ I. für mjähviQ
erflärt unb trat nun im ^abre 1746 bie JWegierung

tes ^anbee an, n^elc^e bieder x^on ber i>ern)itttt)eten

9J?arfgräfi'n, feiner ©ro^muttcr, gemetn|d;aftiicf; mit ben

oberften 2(gnaten beö Spanfc^ unb bem ©e^cimeratl)^.

Cfoaegium öormunbfc^aftricf; oera^aftet ivorben n^ar. Ob.
gleich erft ac^t5ef;n ^a^re alt, mv Qv bcd; bem großen

Söirfungsfreife, ben ^r auc^faUen foUtc, vclltommen ge=

tt'ad;fcn unb patte bie Siufgabe ©einee ^egierungepfanee

eben fo feft gefagt, a(ö C?r fk auf eine Jt)ürbige 5öcife

^u liefen verftanb.
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Zn Ztaat war tt)0^( gccrbnct unb teiTeu 33erbä(t=

nifTe aUe fo bcfc^affen, ta§ fte 3pm eine glücfürfje 3ufunft

ijer^ie^'en; allein fcenno^ fonnte fcer junge j5ürft, ter

großen Hoffnungen, ter eteln Sßünf^ie unb licbereic^en

23eftrebungen ungea(f)tet, bie in Seinem ^erjcn grüßten unb

bie beutfc^c 33ruft in begeiftertem 2)range ^hm frfjn^ellren,

bennoc^ fcnme (fr in Seiner ^efc^eiten^eit nic^t ahnen,

n?c(cf)' |)open 9?upm 3^nt ba6 Scfiicffal baturc^ fcefcheiben

foüte , baß ee -3^n junt SSieberberfteUer bee aüen ®(an*

jeö )?om 3ä^ringer ^ü^^f^^^P^wK u"^ 3"i" Söegriinbcr

eineö ber fd;5nften unb g(ucf(irf)ften Staaten beö gemein*

famen beutfc^en 33ater(anbe5 erfcrl Sc^cn bie crften

3ahre Seiner fegenöreii^en 9?egierung n^aren ein fcböneö

3eugni§ beö ebelfien, ^od^^erjigften Sinne?, bcr Sein

gan^eö SSefen burc^brang; fie gaben beutlic^ ju erfennen,

njte fefir (5r bie I)cbe, in^aüefd;n?cre 23ebeutung erfa^^t

Ijatte, bie mit bcr erhabenen Spürte einee (5Ürftcn unb

eines ^anbeöüater«? v>erbunben iü. ^m 3>^hvc 1748 er=

fd;ien eine neue Stra^encrbnung, in beren S^lgc bie

r»ernad;Iaffigtcn .^eerftraj^en verbefTert nnirten ; cbcnfe

irarb bie, in Jc^ö*^ ^^^ langen Äriege gefcibrbete, i>ffent==

Iid;e Sicherheit hergefteüt, ber 3i"'^'f"iJ fcf^öffc?^

ber 23ud)er, nad) 3Sercrbnung yom ^sk\\)x 1758, )6;)(ix\

üUxwa&tt unb gcabnbct; im ^a\)x 17G1 ein 5?ertrag
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über ta^ ^ofiivcfcn mit bem ^aufe ;X^urn unb %ai\i

ai)3efct;(oJTen unb fcurd^ oKeö 'i^it^t^ ber freie 95erfe^r

unter ben Untert|)anen georbnet unb er(eirf)tert; eine

(Sorge, Vit einen ungemeinen öinflug auf baö SBo^t

^'ebweben ?anbe«? '\)<xi, inbcm ber attgemeine 2ßof)I|ianb

nur burct) ein gemeinfameö unb georbnete^ 3uf«i^inen=

jwirfen Wax {\6) Ijeben unb befeftigen fann. Sctt aber

biefeö gefc^e^en, fo mu^ ba6 ©efü^l ber Sic^erfieit unb

be^ gegenfeitigen 33ertrauenö (ebenbig unb tf)ätig fe^n,

unb ee it)irb ftd^ biefeö mit a\it\\ feinen guten "^oia^tn

au^ einem gefunben SSoIfsfinne, aue einer regen X^ä^

tigfeit teic^t felbjl entwirfein unb jur ^patfraft gebeipen,

fobatb eö unter bem fräftigen ©d^u^c eine^ vernünftigen

@efe|eö fie|»t. ^arl griebric^ erfannte biefeö njo^I, unb

barum ging ouc^ ©ein 33eftreben soor Gittern ba^in, fo((|)e

©efc^e 5u grünben unb bobur^ baö allgemeine SBo^t

immer me^r ju fijrbern. 57a^bem ^r auf biefe "^diz

bie wic^tigften Schritte in ber 33erbefferung bcö ^anbeö

getrau ^attt, reiete (Jr im 3a^re 1747 jum streiten

ü)?a( nac^ ^oKanb, um namentlich Seine ^enntniffe in

ber Sanbivirt^fc^aft ju bereichern; aucf; ^t^Iien befucfjte

Sr 1750, unb erfreute fic^ an ben reid;en (Sc^äßen beö

Slitert^umö unb ber ilunft, bic ßr »erftanb unb ^u

würbigen wu^te. Sngfanb bcfuc^tc ör im ^a^x 1751

/Q)* s.m
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cbenfaUö ^um streiten 9)?afe, unb ttc föniglic^e ©efell*

fc^aft ter 2öi)Tenfd)aT'ten ju Conton ernannte hei tiefem

2(n(affe ten o^tifÜQ fo gebitfceten dürften ^u ifjrem 9?(it=

gtiete. 3ni ^ci\)xc 1751 »ermä^Üe C^r fi'rf) mit ter

^rin.jefiTn Äarcline i^ouife »on .^effen = Xarmftatt,

einer 2;aine, tcren J^erj eben fo liebreich unb gütig,

a(6 ^^x @eift gebiitet wav , iveebalb tie SßabI tes

großen gürften unb Seine 33ennä^(ung ielb]t ats ein

(^eigni^ angefe^en n?erben muf, we(ci;e5 in mebr a(^

einer Se^iebung günftig auf tae Sßobf teö ?antee unb

ber Untertf)anen einivirfte. ^c^t ri^tete Äarl ^i^i^bric^

Seinen 23(i(f auf tie innern 23erbäitniffe teö üanbe^,

unb fu(^te in tem ^uf^H^^^fc"/ ^" ^^^ ^anbeupoti^

jei, in ter -J^aticnalcccncmie unt in ter 33clf»-

bilbung, t^cii^ am bcm rei(f)en Sd)a6e Seiner ^efam*

melten ÄenntniiJe, tbcifö auc^ ten beften Duellen anterer

Staatöüern?a(tungen SIKe? 'jU crftrcben, ivae tae @(ucf

Seineö SJolfeß förtern fonnte, unb SiUee fo einjuridjten,

n^ie ec tem i^orangcfcf>rittenen 3citgeifte angemeffcn »rar.

So fd)affte (5r tie Tortur ah, nülbcrtc bcn 3"ftanb

ber ©efängniffe, v^erbeffcrte tie 'J^ro^e^:^ unb

J^ofgcri(^t<?orbnung , intern (Sv im ^ahx 1762

eine neue ']) r o ^ c {j o r t h u n g einfübrte unt tie

5Dh^bräu(be beim (fite abfc^afftc unt tiefen
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feierlicher macf)te, enblid; im 3a^i^ 1763 im drimis

nalproje^ Seitgemäpe Stenfceruiigen yorna|)m. ©obann

mäfjigte (5r ten iinnötfjigen 5lufwant>, ivel(f)er bei ^eic^cn*

begängniffen , v^cc^jeitcn unb berartigen geierlic{)feiten

unter bem 33o(fe üblicf; ivar, milberte ben 3unftjtt)ang

burcf; bie im 5a^r 1764 eingeführte neue 3unftorbÄ

nung, befc^ränfte ba^ jjerberblic^e Sotteriewefcn,

erneuerte 'i^it ^reöetgeric^te, öerbefferte bie @e*

meinbeöernjaltung, baö 2lrmentt)efen unb grünbete

im 3af>r 1758 unb 1761 bie 33ranböerfic^erung6«

Slnftatt, ben Sanbesarmenfonb unb bie '^xii'cc>tx[i

faffe. %m 9ipcin unb anbern ^^lüffen tt)urbe bie @efa|)r

ber neberfd^tt)cmmung burcp (Erbauung fej^er 2)ämmc

abgewenbet, bie \x[t\\it\\ öffentlichen ©ebäube mit 33Ii0«

abteitern r>erfe|)en, unb Itx aiV biefer ©orge für äußere

3Ser|)äItniffe jene für bas ?eben unb bie ©efunb^eit ber

Untert^anen nid;t i^ernad;(äfftgt, fonbern üielme^r burc^

23erbcfferung bej? ganzen ©anitätött)efen«3 auf

baö (Jifrigfte berücfftcl;tigt. ^\xx 33egrünbung eineö a((*

gemeinen unb lebcnöfräftigen 25o(fög(ücfee war inbeffen,

\x>k Äart griebrid^ erfannte, eine gute ©efe^gebung attcin

nicf)t ^inreid;enb , benn baö Oefe^ ijl ber 5Iuk?brucf bcö

allgemeinen Sßitteni?, iniviefern biefer für jieben einzelnen

^\\in\ ber ^ijrf;fte i|^ unb al^ foM;er i3erbinblid;c Äraft
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^at; ba^ ©efee aber würbe fcamat^ öon ber 9f?egterung

gegeben, unb eö erfc^etnt fomtt biefe, in i^rer (Jigcnfc^aft

aB ©cfeögekrirt, at^ 8te((i)ertretertn bc6 oKgemeinen 23;^^

tenö unb aU ba6 £)rgan, burc^ tvefc^eö biefer ftc| !unb*

gat. ©6 ifi ba^er eine l^auptfäcfilic^e ^flic^t ber 9?egterung,

bie (Sefeße nt(^t Moö bcm affgemeinen SöiKen anjupaffen,

fonbern auc^ bur(^ üorfeuc^tenbeö 33eifpiel, burcb tpätige

Unterpöung unb forgfame Leitung bie (Erfüllung ber^

fett^en ju erleichtern, unb namentlich bie 33etriebfamfcit

ber llntert^anen aKfeitig unb gleichförmig ju entn^icfefn

unb au^julnfben. 3« ber (Jrtenntni^ biefer Sß>abr^eit

liegt l^auptfäc^Iic^ ber Orunb, a\i6 ivelc^em Äart (5ricbric^

mit befonberer 33ortiebe unb Sorgfalt ju bem S3auern^

jianbe fic^ hinneigte, ju jenem ef)renn?ert^en ©tanbe,

n)etd;er bie ©runblage be<^ (Btaati Hfbet. 35erbeffe::

rung be(? Sanbbauc6 unb oKeö Steffen, wa^ barauf

SBejug |iatte, n>ar ein v^auvtkftrcben be<^ ebtcn ^iirfien,

unb (5r folgte ()icrin kfonberö bcn ©runbfäpen bei^

V'^^fiocratifc^en (2i;ftcmcc>, \vcld)cs5 jucrft x^on bem

?eit>or5te ?ubjvigö XV., ^xaw^ Ducs?nai, auf bie

33a|)n gekad^t it?urbe. 2)er .^auptgrunbfaö beffetben

befielt barin, bajj bie drbc bie einzige Ducffc aKer

S05ert^fdf;affung unb alteö 9?eicf)tfnmic^ fep, unb nur bie

Slrbeit, u^elcfic auf bie 2?enütJung unb 5Iu^Hlbung ber

,(c-.
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in fccn 9^atuv^vobiictcn kfinMid;en 9?aturfräfte »evivenbet

werbe, 9?eiieö ^en^cvbriiiije. 80 mxhaUhax biefeö @i;ftcm

bei näherer, grünblic^cv UiUcifud;ung unb Stnmenbung

fit|) eviincö, fo fpvac^ bod; fein einfac|)ev unb menfc^cn*

fvcunbltc^ev ^nbjivcd jebeö fveunbltc^ geft'nnte ^erj unb

bavum aurf; unfern großen gürftcn an , ber e«? tn Seutfc^s

lanb juerfl practifd; einzuführen yerfuc^te. 2)ie Untere

ti^anen tvurben burc^ mel;rfa(^e 23cgünftigungen angeeifert,

unfruchtbare ?anbftrecfen urbar ju maä)m, mehrere gruc^t^

gatmngen ivurben t^ciU neu eingeführt, tl;ei(ö beren

Stnbau beförbert unb \)erbreitet, ins^befonbere aber ber

5lnbau ber Kartoffeln bringcnb anempfohlen. K(ee==

hau unb Siefcnyerbefferungen ivurben me^r in

5lufna^mc gebrarf;t, ber %nhau bes^ mi%en Äteeö unb

ber 2)idrüben burc^ eine befonbere Sete^rung im 3a^r

1770 immer me^r verbreitet, unb baburc^ ein »ev*

me^rter SSie^ftanb erjielt, ivetc^er immer ein

J^auptmittel jur 58erooßfommnung be^ ?anbbaue$J UcihU

©umpfboben unb ©anbftrerfen ivurben in fruc^t*

bareö ^anb umgeivanbett, -^">anf, gtac^ö unb

SOSeinreben oerebelt, bie Dbftbaumsuc^t beför*

bcrt, bie <Srf)afs unb ^ferbejud;t s?erbeffert, bie

23ienenzud;t emporgebrad;t, bie ©eibcnjud^t ein*

geführt, ^infid;tlid; »ve{d;er im 3^^»^ 1'754 eine befon*

'Ä)g



^o- 15 <g

fccre SSerovbnung wegen ber 5}?outkerbäume erfc^ten,

unb enbti^ yerorbnet, ba§ fein Unterttjan ^civat^tn

foH, o^ne brei junge Sid;en gepflanjt ju ^aben.

Der (Segen beö >^tmme(6 ru|>te auf ben eb(en Sefire-

Bungen be6 UnfterHicf)en
;

freubig fa^ (5r ©eine <3aoten

gebeipen, btc ^r tiebenb auegeftreut, unb immer mc^x

^ob fi(^ ber Sßo^Iftanb beö ?anbeö, fo ba^ bie 53aö(er

»on ben tenacf;6arten 23auern beö Dberlanb«? fagten;

SOSenn ber ?JJfarfgräfler 5el;n ^al'^e ^rieben

ht^ätt, fo fcifirt er mit einem fiibernen ^ftugc

in'ö gctb.

SOSarb aber ber Raubbau i)on ^art ^riebric^ mit

bcfonberer 3Sorliebe kförbcrt, fo ivurben boc^ ireber bie

©eiverBe nod^ ber ^ anbei üernac^läffigt. ^arl ^^rieb^;

ri(^ war jnjar hin befonberer ^^rcunb großer gakifen,

unb wo^( nid^t c|>ne ©runb, ba biefelben, namentlich

bomotö, n)o bie :©ampfmafc(;incn nod^ nic^t, wie je^t,

eine grojje %nia\)i Strbeiter^ entbehrlich macfjtcn, fef)r viel

3ur (Jntfittli^ung ber unteren ^olfc^ftaffcn beitrugen,

kleinere gabrifen würben inbeffen in mancf)en ©tobten

crrid;tet unb burcf; 5[)ionopo(e unb X'-crfd^iebenc anbere

fa(f>gemä(je (5inrid;tungcn gebobcn. ©o würbe ju Viiv-

ia^ eine i^avence^ unb ^abaffabrif unb ^u i^aben

eine ^^orcellanfabrif erridUct; bie Söotlc- unb

'PJv ^m. *'
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Strumpfmanufactuv ju '>])forj^etm ju jwccfmäßiger

iöefd)äftigun3 avmci- SSaifenftnber , unb ebenbafelbft auc^

eine U^reiu unb Duincaincvtcfat)vif kgrünbet. 3n

Äarlörufie fam eine Ccintvanb- unb ^aumwolUn-

fabrif auf, ju J^as?(ad; eine 33aumtt)onenf^innei*ei

unb SQSeberci, ein großer Sra^tjug in ©d;opf=

|)eim, eine paffenfcf;miebe ju ©ötlingen, eine

Sattunbrucferei ju iöingen unb eine 3«bienne=

fabrif ju ^övvac^. T)m(^ eine befonbeve SSerorbnung

würbe bie 2lufnal;mc unb Betreibung ber Gerbereien

begünftigt, unb ebenfo geivann bie ©fenfci^metje ju ^au-

fcn unb Dbertueiler burd; bie forgfanien Unterftü^ungen

»on leiten ber 9tegierung ncueö ?eben unb einträg(id;ere

33efc^äftigung. '^amcntlit^ aber würben ^ijrrad^ unb

^forj^eim auögejeic^net , inbem jcneö im ^a^xc 1756

»on einem glerfen jur ^taU erhoben würbe, fobann

33efreiung i)on ?eibeigenfcpaft, üon ben v^errfd^aft5fro|)n*

ben auper^alb i^res? 23anni5 unb auf jefin ^a^xc x>on

ailcn Btaat^ahQobcn für bie/enigen 23ürger er|>iett, bie

mit nü^(irf;cn ©tabtgcwerben fid; bcfd;äftigen würben;

in ^for^^eint aber würbe bie Jpol^flöjjerci nac^ .^ottanb

begünftigt unb erweitert. 2öc(d;c mcnfd;cnfreunbtid^e

©runbfätje ben cb(cn güvftcu f;infid;tlid; beö vf)anbetö

leiteten, biefe$? jeigte fid; namenttid; hei ber altgemeinen

4J
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^^eurung im 3iJ(H'e 1770 im f4)önften ?id)te; benn

wäbrenb bie tieutfcl;en ?$üvften überaü firenge grucfit;

fperren anordneten, gefiattete (Jv freie (5in= unb 2{u5;

fu{;r, unb (ie^ baö 33o(f fo reic^Iic^ auö ben ^errfc^jaft-

(icl^en Speichern mit Srob unb @aatfruc^t »erfe^en, ba§

man biefe brücfenbe yiot^ in unferem Sanbe am njenig^

ficn füf)(te.

Die aUgemeine Söoblfa^rt ift inteffen nic^t aüein in

Segrünbung, iBeförberung unb 2lußtnlbung ber äußern

SSer^ältniffe, alö bee ^anbbauee, ber ®eit)erbtf)ätigfeit

unb beö ^anbet^ begrünbet, fonbern eine ©runbbebingung

berfelben ift aucf) bie geiftige unb \ittii^e Äultur

beö SSotfee, unb auc^ hierauf »envenbete Harl ^ricb?

rief; grij^tmöglic^ftc öorgfatt. X)ie SSerbefferung bes

?anbfd;u(n)efenö würbe »on ^bm mit pottftem 9?ed^te aU

ein ^auptmittel ^ur iöeförberung wahren S^olföglücfeö

crftärt, unb es ergingen atebalb t^ic pafTcnbften SSerorb-

nungen über bie ^fuebilbung ber l^cbrer, SSerbcfferung

ber ©c^utbienfte unb bie 2lrt unb SÖeife bee Unterrichte,

bei tuetc^em ein einfadjee unb practifcbe«^ SSerfabren

ju ©runbe gelegt trurbe. ®c()ulti;rannei unb manci)e

ben Sel?rcrfictten anbaftcnbc 9??i9bräud)c »inirben abgc^

fd^aft, bie tocnntagsfd)u(cn eingcfübrt, jur (frböbung ber

^farr- unb Sd)u((cbrfrgcbaftc im ,^sabre 1740 ein $scnb

:o;
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cxxi(i)tet, unb im ^i^l^i'c 17G9 tae @c(;uüe^vcvfeminaviuin

in Äavlöru^e gegrüntet, ©amit aber bie ®i«licl)feit

nic^t btoö in fcen (2d)ulcn gelehrt unt> bei ten (St^ülern

überwacht, fontern and) bei ten (^-rnjad^fenen in 2(uf^

na^me fcmme unt bc)vaf)rt n^erbe, tt)ieö Ä'orl grietrid;

tie ©vnoben ter @eiftli4)en an, namentlich) ouf tie ge=

n>öbn{id)ften ^after tee ißclfce ein genauem Siugenmerf

5U baben nnt tnrd; möglit^fte ^Verbreitung eine^ ein^

fad)en, äö^t cbriftlid;en ©innei^ tie unrffamften ?Ot'ittet

5U teren ^r-^emmung, (Jinfdjränfung unt 5Ut^rottung ^u

bereiten, ^nebefontere yerful;r dx ftrenge gegen ten

9)?ü§iggang unt gegen taö fo böd;ft öerterblid;e 2Birt^ö=

^auj?fiöen; (ix fd;cirftc tie Äird)en5enfur unt bot %üem

auf, um tie @eiftlid)cn im i^ffentlic^en mc im ^ri»at?

(eben als ivürtige Diener unferer |)eitigen 9^e(igion, aU

tüd)tige ?e|)rer terfelben unt aU 33orbi(ter te^ SBotfeö

^eranjubilten unt auf^ufteKen. 2luf tem ^ante getieben

tiefe 33eftrebungcn leichter ofö in ten gröfern ©tätten,

voo fd;on tamals tae fd;(cid)ente @ift jener »erruc^ten

l'eljren eineö 33oltaire unt 9fouffcau, jene eben fo leicht;

finnigen alß freveÜ;aften fran^ijfifclien Lepren fic^ ju

verbreiten anfingen, tie nur ein in ©emcinbeit verfun-

fener ©eift mit tem 9?amcn „SIufHärung" benennen

fonnte, gleid;fam jum freyclnben ^-^o^ne teö ganjen
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(J^riftent^umß ;
gretgetftcr unb 9?e(tgtonßfpbtter waren

nic^tö ©eltence, aüein Äarl ?5viebnc^, beffen erhabener,

^rtfttic^er ©inn nur mü 2Ibfd)eu unb 3Serac^tung auf

biefe ^erabfaf;, nal^m feinen ^n(a§ ^ieraue, bie 2>enf*

unb Sfiebefrei^eit ^u unterbrücfen
,

fonbern forgte bloö

bafür, ba^ \id) baö @tft nic^t weiter »erbreiten möge,

unb »ertraute im Uebrigen bem gefunben, bcutfc{;fräftigen

©inne feineö 33o(fe6. @lauben5jwang war ihm fremb,

unb barum geftattete (fr ben Ä'at^otifen ^^u Äarferu^e

gerne bie (5rricf;tung einer ^irdje unb 8cf)u(e,

weshalb benn aucf) ber 'fabft bur^ ein befonbereö 33re»e

ben 33if(i)of »cn 8peier aufforberte, bem ?0?arfgrafen

im 5f?amen ber fat|)o(ifrf)en (^^riften^eit ben innigften

3)anf bar^ubringen. ©crabe bamat«? war ee, wo man

mit 3u^ci^fi^t annehmen fonntc, ta^ ^I>?arfgraf Sluguft

@eorg o^ne ^eibeserben bleiben unb fonac^ bie baben*

baben'fc^en l'anbe unter ben ©cepter kaxl griebrid)^

fommen würben. Unter bem 93olfe liefen bee^alb, na^

mentlid) wegen ber Steligion , mancfte trübe G3crücbte

um, unb bie SIbncigung gegen ben fünftigen (5rbberrn

jcigte ftc^ immer beutlidier, fo ta^ felbft baö offene unb

liebrcid^e (fntgegenfommen beci 'A'ürftcn bicfen ftuft^'i""

@eift lange nicbt ^u bannen vermodue. 1^ic)c Sibnei-

gung, burd) bie (Jinflüfterungen irregeleiteter fatboltfdn'r

^
/c^-
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^JJviefter gcnäl)vt, vev^öijertc ten (Jrbi^cvn-ai^ (ange 3Ptt,

unb nur tie ©clbnotl; fceö 9)?arf(^rafcn Slugufi ©ccrg

bva^ite tiefet ©cfc^äft irtetcr in @ang, )[etcc^ fo, ta§

e6 nur tm SttUen betrieben uferten mu§te. 2lm 28.

3anuar 1765 tarn tie Unterzeichnung te^ SSertragö im

(S(i^(o|Te 5u 9?aftatt ^n Staube, unb Äar( ^riebrid) r>er=

pflichtete fic^ in folc^em, \vk ein SInbereö r>on feiner

©enfungöart nic^t ju erwarten wax, bie neuen Untere

trauen, be^ 9?etigionöunterfc^iebeö ungeachtet, gerabe fo

Ratten ju «sollen, tvie tie bisf;erigen, unb beiben gleiche

lanbe^üäterlid^e ©efinnungen ju beweifen. T)ie ©eträ^-

rung biefee (Jrbvertrageö burc^ bie fremben Tläd)tc er?

folgte, unb batb barauf, im Dftober 1771, ftarb ^axU

graf 5tuguft ©eorg, burcf; beffen 3;ob bie, feit bem im

3o^r 1533 erfolgten 3:obe bcö SWarfgrafen (J^riftop^ I.,

getrennten babifc^en ?anbe tvieber vereinigt ivurben.

Äarl ^riebric^ trat bie 9?egierung ber neu erworbenen

l?anbe an unb erflärte abermaiö feierli^, ba^ ©eine

^icbc ju ben »ormals baben^baben'fc^en Unters

tränen biefetbe gen?efen fei>, wie ju ben eigenen,

nunmef)r aber fotl fie aucf) wirffam werben.

Ucbereinftimmung ber ®emütl?er würbe bie treff*

(icbften folgen jum Söeften bee ©anjen baben,

unb ee fe^ beobalb Sein innigfter Suufc^, über

<t> 4
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fcte ^erjcn Seiner Utitert|)anen ju regieren, ta

auf VxtSt SBetfe tae Slnfe^en unb tie @rö§e beö

J^aufeß 33aben am fid)erften tvac^fen unt fid)

befeftigen fönne! X)arum mu§, fo fc^lo§ (5r Seine

glnrebe, tie (5r an tas 9}?inifterium unb ben ^of ^u

S^aftatt ^\t{i, barum mu§ ee ein unumftö^Iic|)er

@runbfa$ bei unfern fpäteften Üf^ac^fommen blei=

ben, ba§ bas @(ücf beö ^legenten J>on ber 2ßo^I*

fa|)rt feineß ^anbee un^ertrennficf) fei;!

X)iefe6 ftnb tt)a|)rbaft fürftlid^e SBorte, es finb ißJorte,

bie im v>oUften ©efü^le, in ber tiefften (Jrfenntni^ ber

erl;abenen äöürbe gefprcd)en würben, welche bie 33e?

5eid)nung „^ürft" in ficf) fa§t. ^^ finb aber nic^t

bloö SScrte, n?erd)e in (eerer ?uft i^erbaUten, fenbern

fte erfrf)ienen lebenbig unb unrffam im ganzen lieben

unb in aüem ^bun unb ."öanbeln beö i>erebrten unb

vielgeliebten dürften. T>\t\i 2öcrte tvaren äOorte ber

fegen&rei*ftcn 23erbei^ning, ivelcbe \\6,) bewährt haben

in unferem ?anbc, unb in bereu 95eninrfHebung fpric^t

fid) fo gan^ tvabr unb fi*tbar bie einfache unb erhabene

l*e|>re be^ (^hriftenthume \x\x.^f weld)e ba fagt: bie IMebe

i)i bee ©cfe^e«^ (Jrfüüung. Durd) ^it ^xxcix-

bung ber ^Jarfgraffc^aft iöaben ^ ißaben nnirbe itart grieb=

rid; 33el)errfd;cr einci? eben S'O fdjönen ale wcblhabenben

^co
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i?antee, unb geborte fe^t ju ten anfebnli^f^en ©liebem

teiJ beutfd^en 9tetcf;e$^, mit brei ©timmen im gürften^

xat^e, 2)a6 neu ertvorbene ®ehkt ftanb inbejfen in

lieber 33e5ie^ung weit ^intcx bem alten jurürf, inbem in

foldtjem für ©efe^gebung , 33olföfuItur unb eine georbnete

SSerivaUung faft gar ni^tö getl;an wax, Tiic^c^ Mc^

ober fam baber, weil bei bcn legten 5D?arfgrafen bie

tiefe ©inft(|)t unb ber fefte SÖiKe gefehlt l;atten, weld)e

Äarl griebrid;^ ^l;un unb .^anbeln befeelten, unb fte

bes^alb bie ®efci;äfte lebigtid; i^ren 5)?iniftern unb 53e=

amten überlaffen Ratten, 2)ie ongeborene für|llicl;e SfiSürbe

bitbet aber b(oö bie leere, falte gt^rm, tvelc^e alle^ unb

jeben innern 2ßert^ci3 entbef)rt, ivenn nid;t ein äd)t

furftfi(f;er , auf 9?eIigion unb 33oIf^wo^I gegrünbetcr

©inn fte burd()ftromt, hekht unb erwärmt. Äart grieb?

rid) ernannte biefeö \w]^l, unb barum tt)anbe(te dx feft

unb ru^ig ©eine 33al;n beö l*ic|)teö unb beö 9?ecf)te^;

fein .^iitberni§ fcf;recfte ©eine x>ätcxlid)C ©orge von bem

iJ3egonnencn ab, unb dx ritl;te nid)t, biß tie neuen

Untertbanen baö gleid;e @lüd genopu, in beffen ©ejTtj

bie alten fd)on länger {id) erfreuten. 2(uf bebung ber

brürfenbften SIbgaben tvar baö erfte ßrrfcrberni^,

unb 33erbefferung ter beftebenben ©d;ulen

unb Stiftungen folgte unmittelbar. Äarl gnebrid;
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überroad)te forgfam %Uc^, waß gefc^a^, forderte Seine

^hniftev auf, 31;ni genaue 9?ccl)enfcf)aft über tae @c-

letftete 5u geben, unb fammeüe au^ fcen (Jrgebniffen

berfelben neue (Srfaljrungen für (Sein fünftigeö Stßirfcn»

2(t(ein fo etel unb uneigennü^ig bae Streben bee ebeln

gürften war, fo erfveu(i(|) dx bie Saaten Seines »äter=^

lid^en ®äftcQ geteilten \a^, unb baburc^ in {i6 felbfi

ein beIo()nenbes @efü^I ^o|)er ^reube enverfte, fo fonntc

aud) dx md)t frei bleiben i)on bem aügemeincn Scbirffal

ber Sterb(id)en, wetci^e gerabc in ibrem reinften unb

tiebeüoliftcn 2Bivfcn für bae ©cfammtwoM oft bcn

fd)tt)är5eftcn Unbanf, baö bitterfie ©efübl bes Sc^mer=j

^ct> erfal)ren müpn, ^amit fic in ibrem ©lücfe fid) nic^t

5u ^0(^ ergeben, fonbern fid) ftet^ erinnern, bag fie

Sterblic|)e fet;en unb noc^ im dini>c bcs 2Bcd)fe(c^ unb

ber 3SergängIid)feit ivobnen. Slber ein roabrbaft eblcö

©ernüt^ üoK ©ottvertrauen unb d;rift(ic^em Sinn wirb

^iä) tvo^l beugen unter bcn Sc^iägen bee Sdiirfiali?,

aber ni^t brechen; bcnn baö tröfttic^e 3?c)ruf'tfei)n, red)t

ge^anbelt ju haben , wirb ci> aufrcrfit erhalten. So

tröficte ber glüdlid)c Fortgang Seincö SBirfcnö aud)

unfern cbcln gürften über \\> mand;eö Äränfcnbc, »vae

geheimer v^a^ unb ^teib il;m bereitete. Tic fängft be-

triebene ^heifung ber hintern Ch'affAaft Sponhcim führte
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inclc Unanne^m(t(l;fctten l^erbei, unb alö biefcö frf)iüie;

rige @efd)äft im 3^|>i^ 1'7'76 enbfid) 511 ©tanbe fam,

begann im folgenten ein ^ro^e§, iveldjer bem ^OJarf^

grafen mancf)e bittere @tunte unt» «Seinen SDZiniftern öicle

3)cü^e unb Slrbeit mad)te. Sieber ivaren ee fatbolifcfte

^riefter, tt)eI4)e, ben 33ifd)of üon <S:peier an ber ©piße,

bie öerivittwete 2>?avfgräfin SSiftovia »on S3aben=33aben

ju Überreben tvuften, baf bie '^<x6:)i ber c^riftfatlJcHfcben

S^ieligion e^ forbere, bem 5)?arfgrafen aKen unb j'eben

^influ^ auf biefelbe ju entreifen. 3^1 eö gingen x^xt

ge^äfftgen Umtriebe biefer unttJürbigen T)iener

d^riftlid^er ^xt^t, X)ulbung unb gemeinfamen

griebenß fo it^eit, baf \xt mehrere fatfiolifd^e @e;

meinben jur ijfentlicften Älagefü^rung beim 9^eici()ö^of'

rat^ oerteiteten. SJJan erfiärte fat^oiifd^er (Seit^ bie

9?eic^6gefe$e unb @rb»erträge für verlebt, unb fah bie

^Oi&)t alö ®otteö (Sac^e an, ivä^renb Äari griebric^

ben @c^u0 beö ^aiferö unb ©einer ü)?itftänbe anrief.

Unb ^ixxi fefteö unb gemäfigte^ 33ene^men errang |I(^

aud^ ben gerecf)ten ©ieg ; ber ^rojef njurbe burd^ freunb?

lic^ee ©nyerftcinbnif beigelegt unb bie gereiften @c=

müt(;cr beruhiget.

SBäbrenb biefer Z^xi n>ar bie ©emablin beö 5)?arf-

grafcn, bereu ©cift unb ^erjenegüte fo eng mit ©einem

LP'
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9?u^m öerbunben tvar, am 8. 2(pn( 1783 gefiorben unb

^atte ©einem JP)eqen eine neue Sßunbe gefrf)(agcn. Den

84)mer5 über tiefen 33erluft fuc^te Qx nun auf eine

^d]c \u. feilen, feie 3^n noc^ me^r über atte dürften

feiner 3ftt er^ob unt> 3^)« tvürtig neben ben unfterb^

tieften 3ofep() II. ftettte. 2tm 23. ^uli 1783 erging

näm(i(^ baö (^bict, tvoburc^ ber J^ürft bie (? eib eigen -

fd^aft in aW feinen ?anben aufhob unb baburc^ bie

^d)ftc greube in atten ®auen »erbreitetc, ben innigftcn

unb ^er^ticf)ften Danf in aUen «.^er^en erwecfte, welcher

fi(^ benn auc^ überaK auf bie mannigfaltigftc unb feicr=

Iid;fte 'tBd)c offenbarte. Äart griebrid^ wax tief gerührt

unb antivortete auf bie Danffagungen beö SSoffce:

„Da^ baö 2ßol;( beß 9Ugenten mit bem Söo^lc

„beö Sanbeö innig yerbunbcn fei;, fo ba^ beiber

„SBo^l in eine ^ufammenfliepen, ift l^ci mix,

,,feitbem ic^ meiner S3cftimmung nac^^ubenfen

„geivo^nt bin, ein fcfter 5a6 geivefen. ^ö) fann

„alic, wenn iä) ctwa^ ^um 33cften beö ^anbeö

„t^un fann, bafür feinen Danf erwarten, no^

„anne(;men. 2öae nxid) felbft »ergnügt, mir 33c=

„rubigung gibt, mid) ber (5rfü(üing meiner

„®ünfd;e, ein frcieö, ivoblbabcnbeö, gefittetc»?,

„d;riftlid;eö 33L>(f ^u regieren, näbcrt, bafür fann

4
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„man mix \\id)t fcanten. ^^ aber ^abe tem

„^öc(;fteii 5u banfen, ber mic^ bie (Erfüllung mei^

„nev iffiünfd)e ^offen lä^t 9)?enf(^en aüer

„Älaffcn im (Staat, greunbe, ^anbeleute, fa^

„txictcn, freie tcutfd;e SDJänner, ^^x, bie 3i;r

„einen ber friid;tbarftcn, gelinbeften vf)immelö'

„[triebe S)eutfcl;Ianbö bewohnt, wo 3^r fcl;cn x>ox

„fieben^unbert 3ai;ren yon 3ä^ringern, an^ be=

„ren ^lut id; abftamme, t)on Generation ju

„Generation gefübrt njurbet, vereiniget (5ure

„Äräfte mit ben meinigen, ber id; nun gteid)

„fiebenunbbreipig ^a^re bie ©nabe »on @ott

„^be, unter feinem Segen, jeboc^ nic^t ol^ne

„Reiben, ©djmerj unb ^etrübnif, ^uc^ »orju^

„ftel^en, »ereiniget (Juc^ mit mir jum aügemei-

„nen 2ßof)te! 2a^t mid; ben 3:roft mit in bie

„(Jwigfeit ^inne|)men, bap id) ein an 3Q5o^f=

„ftanb, <BittUd)tdt unb Xugenb wac^fenbeö SBolf

„5urürfgelaffen ^ahc. ©epb ftei^ig, fei;b tapfer,

„iiihct dücx 23aterlanb, fei;b fparfam oi;ne @eij;

„gibt Qüd) ©Ott 9?eic^tl;um, fo x>erfd;ivcnbet il;n

„nid;t in Ueppigfeit; la0t ben fd;on eingeriffe=

„nen ?uru0 nid;t weiter einreiben; er fd;abet

„nod; meljr baburd;, bap er bie Sitten »erbirbt,

h%.
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„olß tatuvd), t>o9 er ber ^abfeligfeit ivel;e tbut.

„@ei;b lieber tugenbbaft unb arm, 0(0 (afler^

„'^aft unb reicf). Sr^te^et ^ure Äinber ^ur Xu^

,,genb; tef;rct fie tt)a^r^aft fe^n unb bie ^üge

„Raffen; gel;et il)ncn mit guten Setfpieten »or;

„eö ijl ^ol^e ^]3fHc()t; @ott forberts üon (Juc^;

„fie finb ber (Segen ^urey .f^aufe^, bie ©tüße

,,(yureö 5(Üerö, bie (Stärfe beß (gtaateö, wenn

„fie 3:ugenb, S^etigion unb d^xt fennenl"

X)iefes finb bie JÖovte eineö ebetn gürften unb

?anbe^i?aterö , e^ finb Sorte, iveic^e nur reine, leben^

bige ?iebe at^men, unb ju ibrer (Jrfiärung feineö

anbern ^ommentarö bebürfen, a(5 ein einfadieö, finb;

lic^eö ©emiit^. 9?ic^t bloö für jene ^cit aber finb biefe

SÜScrte gefvrccl;cn, fontern auc^ je^t nod) öerbienen fie,

ge|)ört unb bel;er^igt 5U iverben.

2)en (SJefinnungen gemäfj, iveldje in benfelben fit^

aü€\\)u6)cn, fui;r yiari griebric^ fort, baö begonnene

SOßerf ©einer ®taatCA>crivaItung immer me^r in yoUenben;

Sein ©d;arfbli(f entbcdte Ieid;t bie dürfen unb 9??vinge(,

tveld)e in DfJedjtö^flege, '^^oti^ei, 9?ationalöfono =

mic, fo une in aUen übrigen 3iveigen ber iscrUHiItung

iid) barboten, unb emfig fud)te (Sx ftcti? ju bc|Tern unb

^u ergänzen. ÜDaö ^-orftun-fcn unb ber 3.^ er g bau

M^^



ivaren neue Öegenftäntc, auf tvelc^e ^eine Sorge nun=

mel;v |Ic^ austebute. 5^ct tcm S3au teö neuen O^efiten.js

fc^IcfFeö ju Äarlövu^e nnivten in v»cr|"d;tetenen ®egen=

tcn beö Raubes tte frf)önften 5!)?armovln-ü(^e cnttedt, \u

tevcn ^öcavbciUtng bie (Jinivo^ner turc^ 33c(of)nungcn

aufgemuntert anirben. 2(uf gleiche 5i3ctfe ^vurte and)

bcr längft betriebene aber fet)r vernad)lä§igte ^Bergbau

neu aufgencnnnen unb beförbert. ^infirf)tlicf; ber 2BaU

bungen fa^ Ai'art griebrid) ein, tvie bac unbefci[)ränfte

(5igentl)unicn*e4)t ber ©emeinben an benfelben leicht ju

9??i9bräud;en füt;ren unb /ebenfalls^ einer georbneten unb

^eitgemäfjen j^orfi^ unb vf^oljfultur nur ju oft |>inbernb

entgegentreten muffe, unb @r fuc^te biefem Uebelftanbe

atßbalb burd; paffenbe 35erorbnungen ^orjubeugen, (Jsj

ivurben bemjufolge bte ©emeinbeivatbungen, gleich jenen

beö ©taatö, in beffere Pflege genommen, aiic .^oljab^

gaben forftli^ abgemeffen, bie Äultur burc^ forftgemäfje

(Jint^eiiung unb ^flanjung verbeffert, unb ^inftd^tlic^

ber j^orftfi-evel auf gleiche 'iiQcifc, mt Wi ben <^taati'

tvalbungen, »erfahren.

Die Kultur ber ©taatöivalbungen ivurbe ebenfaUiS

üerbeffert, ein 3"ftitut für ^^orftlelirlinge geftiftet, unb

neben biefen 33eftrebungen ber \?anbbau unb bie 33ic^s

^uc|)t immer me^r beförbert. ©o lie0 dx bac> abgebrannte

fek .A
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^lofter @ettsau tvietcr neu erbauen unb legte tort eine

gro^e <Sd)äferei an, femer eine (Stuterei ^u Stutenfee,

um bie ^ferte^uc^t ju oerbeffern, unb über(ie§ me&rere

QiWt Sc^Icffer, als: 9?ipurg bei Dpfingen, Dtüppur bei

Äar(erul)e, bas Söeiljcrfc^lö^le bei (?mmenbingen , ©ra^

ben, «Staffovt, ü}(ü^)(burg, 33erg6aupten , an bie Unter*

tränen jur SBeförberung bee tiefer ^ unb j5utterbauee.

(5nbli(^ würben \^\i\^\t{\<}<t Äanäle tjon 9:i?üb(burg ^\^

©c^röcf^ gefüljrt, um Ü)?präfte aue^utrccfnen.

SGßae bie ginanjüertraltung anbelongt, fo brarf)te

Äarl ^riebricf) burc^ x<ii\\t Sparfamfeit, muftcr^afte

Drbnung unb mögtid;ft gteid^mäfige 5Bert^ei(ung ber

SIbgaben eö bapin, ba§ bie alten @ct)ulben t^eilö ab=

beja^lt, tl;eilö ^inreidjenb gebecft, bie Staatöcinnabmc

um mef)r ate ein Drittel i^ermebrt unb bie Untertbanen

boc^ ni4)t me^r alö frü(;er \>t{<x\Xti würben. 5luf biefe

SQBeife gelang e^ %)\xi, bie ^IlJarfgraffc^aft 33aben auf

eine Jpöt^e ber '^xt\\)t\i, 2(ufflärung, innern unb äu^^ern

SOSoblftanbeö ju bringen, welche fein l^anb im alfgcmeis

nen beutfct)en 33aterlanbe crreid()t ^attc, fcnbeni cö gc=

währten vielmebr bie übrigen beutfd^en (Staaten meiftenö

nur ein traurigeö ©cgcnj^ücf ju bem (5Hü(fc unb 33clfö-

tvcbl, »rcl^ies in öaben unb Defterrcid) unter itarl

griebrid) unb 3ofcvl' I^- f» üP1^ij3 ""^ fegenörcid) üc^

^^ ^^
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entfaltete. Diefe^ war tie ?age tes ?anteö, atö dx

am 24. ^iov^ember 1787 jum ^weiten ?!)?at mit ?outfc

Äoroltiic, einer ^reiin t>on ©eieröberg, wc\ä)c

l}i&üx6) jur 9?eid)6gräfin von >!^oc^berg erf)oben njurbe,

fid) öermäblte. Sluö ber erften dbc ^axi ^^riebric^ß

waren fotgenbe ^inber »orbanben: Äarl ?ubtt)tg,

(frbprinj, geboren Hn 14. ^cbruar 1755, geftorben ben

16. December 1801 ju Strboga in (Schweben; ^riebrid^,

geboren ben 29. Sluguft 1756, unb ?ubtt?ig 2öi(be(m

5luguft, nacf>ma(iger ©ro^ber^og, geboren ben 9. Fe-

bruar 1763, geftorben ben 30. 9)?är,5 1830. Sluö ber

jweiten ^^e entfproffen: ©eine föniglid^e .^oljeit ber

l'efeige »eretirte ©ro^bcr^og ^eopolb, geboren ben

29. Sluguft 1790; ^bre gro^ber^ogticf)en .^o^eiten 5D?arf=

graf 2öi(^elm, geboren ben 8. Stpril 1792, unb ^U^art-

graf 9}?ariminan, geboren ben 8. Sejember 1796;

cnblicf) 3^ve gro^'ber^ogtid^e JP)o^eit bie burd;Iauc^tigfte

'^üx{tin Slmalie »on gürftenberg, geboren ben 26.3«=

nuar 1795.

33aben , ein fteineö ?anb t»on ungcfäbr 200,000

Sinwobnern, bot beim 2(uöbrud) ber franjöfifcben 9?e5?o-

lution ein fe^r erfreu(id)e6 5Bi(b bar, unb überaK

erfd)ienen bie Segenöf^urcn von Äart j^riebric^e ebelm

unb fräftigcm 2ßa(ten. '^citt Stredcn oben l'anbeö
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waren in frucf)tbare ©enlte »erwantelt irorten; §(ecfer,

Sßiefen unb Spaltungen tt?ecf)fe(ten öerbä(tnipmä§iger

ok a(6 früher, unfc geigten einen forgfäüigeren 5(nbau;

tie £rt|'(^aften tvavcn 5?oIfrei(^er; bie Stra§en unb

Sriicfen beffer unterhalten, unb ü6eraK \t\<^\t ftc^ ter

gute @eifi einer gefegüc^en Orbnung. ^rei ron ten

brücfenten gf^lTctn ter ?cibeigenfc^aft, ^ob fic^ ber t'anb=

\i(x\x, ^anbel unb ©eirerbe; Sirbeitfamfeit, 6itt(ic^=

feit unb 9teIigiofität nahmen unter bem 3Sotfe mebr

unb me^r über^anb, unb nur mit banfbarer SSerebrung

nannte ee ben 5Ramen feinee dürften, X)arum fonnten

aut^ bie erften Sluebrüc^e ber auflcbernben 9ie»o(ution

feine fotd^en 3cvftcrungen ^erijorbringen, wie es narf)

Sage bes i'anbes felbft gefürchtet werben mufte. ^xüqx

burc^'jOgen üiele, yom 9?eyc(uticnegeift Stngeftecfte , baö

Canb, ein^jelne ^iJänner würben gewonnen, ja au^ gan^e

©emeinben in aufrü^rerifcfje Stimmung »erfe^t, aber

bie 50?affe beö SSoIfes ^iclt fefi unb treu ju bem e^r*

würbigen ^ÜJ^ft^nb^iuK/ tem eä fo Sieles »erbanfte, unb

einzelne Slufftänbe würben eben fo unblutig alö fcbneli

unb wirffam gebäm^ft. @c war atfo bie innere @e=

fabr befeitigt, als im "^Xiv-^ 1793 bie Äriegeerftärung

bce beutfcben D^cidice an ?sranfrei(6 erfolgte unb bie

erften 'lOaffcn ber Dtevublifancr am ^ibcine erfcbicncn.

r©
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Vit 5ßevftärfunij l>eci 'D??i(itävö unfc anfccvcr nötbtgcr

2(ufwanl) machte taö 5(u5fcf)vetbcn einer aUgemeinen

©teuer erforberlicf), tvcldje aber nur mä^tg \\>ax unt>

ta? 35olf nid)t betrübte, jumal t>a biefes einigen (5rfa$

in ten ©eltfummen fanb, welche bie fran^öfifci()en ümu

grauten 5um X^cü auf bie leid^tfinnigfte Söeife »er^

fd;ii>enbeten.

t>oä) tai 3a|>r 1796 tarn beran unb mit t|>m bie

un^eitüoKe S^it, in ivel(f)er bie 5)?arfgraff^aft :SBaben

jum ©c^auptaße beö ^viegeö tvurbc. Wart griebrid;

flo^ beim (Einbringen bes ©eneral^ 9)?oreau mit feinem

v^ofe nad; Stnfpac^, ivä^renb bie Dieic^earmee ben gein*

ben ftd) entgegenfteüte. SlUein fie nmrbe an ber 9^?urg,

hei Dtenc^en unb (Ettlingen v>on 3)?oreau vcüftänbig ge-

fc^lagen, iveßf;a(b ber 9^?avfgraf von ißaben unb tiic

v^erjoge »on SSürttcmberg unb 23ai;crn ft'cf) genöt^igt

fal)cn, einen 2ßaffenftittftanb mit bem fran^öfifc^en @c*

neral ju f^lie^en, tveld;er am 25. ^uli 179G ju ©tutt*

gart ju ©taube !am, unb balb barauf, am 22. Sluguft,

in einen ^u ^oriö abgcfd;(cffenen ^Harticutarfrieben ver:;

njanbelt unirbe, weil biefe 5'üvfien vom bcutfd;en Oteic^e

tvenig ^d)n^ für i^re Sauber erivarten fonnten. 3"

biefem ^^riebenövcrtragc trat Äart j^riebrid; atte feine

53efi^ungcn, 9ied;tc unb (Jiufünfte, u>cld;c im (5lfa0

4
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unfc \\\ .^'>c((anb la.cjcn
, fo irie alle 9?I)cinini'e(n an

j^ranfrcic^ aO; allein (fr ging tiefe unt> fo manche

antcrc, tie tcutfrf)e gürftencl;ve unb tas fcciitfc^c SScIfe?

tl)um aiif'^ ticfftc unb fcf)mer^nd;fte ver(e^ente ^etin*

guiiij nur tcebalb ein, \\!Z\i tie fcringentfte unt unab==

wentbare S^ot^ircnbißfeit es? gebet, unb fein anbcver

2I?eg ncc^ 5Pfiüe( irar, bie abgetretenen unb 1\t ibm

Verbleibenben (5)cbicte>r^>eife vor tcn furc^tbarften Öräueln

unb 3crrtiJrungcn bei? ilriegeö ju retten. Zi a\ire eö

foivcbl bicr afö im fpätern 33crfaufe bee ^riegee z\>t\\

fo unverftänbig afö eng^er'^ig, ivenn man ben cbcfn

?5ürften einer uncntfc^uibbaren 5Ra(f)giebigfeit ^ei^en, ober

2)ai3 3!^"^ 5"i-* ^^^ft legen \\>^{{{t, ivas unabänbcrlic^e

^ofge bc'o gä^renben 3ei^öeifte5 war.

2Im 9. gebruar 1801 fam ber ^uneoitfer 5^'ic^e" 5U

Staube, unb ber 9)?arfgraf von 33aben, ive(d;en man einer-

feit6 <x{t> ©rän^fürft gegen granfreirf; »erftärfen, anber-

fcitö aber ivegen feiner anerfannten 33erbienfte aue^cic^-

nen unb fic^ »erbinben ivoUte, erbielt bi((ig ben reid)ften

©cwinn an ben unmittctbaren §rüd;tcn bicfcö griebens?.

Sr tvurbe \\\\\\ iturfürften erhoben, unb V\t \^<x\'\\&it\\

?anbe erbielten einen 3u^vad^ö von G4 Duabratmeilen

mit me|)r alö 250,000 dinwobncrn. (5ö ivurben näm<

tid> mit benfetben vereiniget bie pf^^i^^'^^e" ?lemter

ON.
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53vetten, .^citclbevi} unb SabenbuVi^; bic Statt

3)fantt^cim; taö bieffeitige ©ebtet fccr fäcitlart*

firten ^iöt&ümev Äonftvin^, 33afel, Strasburg

unt» ©peier; fcte Ülcic^jjftätte ^J^fuHcntorf, Uebcr =

lingen, Offenburg, 3et(, Sötm^fcn unb ©i^

bevvK^ (ttjefd;c bcibcn te^tern fpätev ivieter an SSürt«

temberg umgctaufcf)t ivurten); fotann baö 3tift

Dbenbeim, bte Älöfter Sid^tentfiol, grauenalb,

StHerbetligcn, St^ivar^ad^, ©cngenbarf», (^ttcn?

^cimmünfter, @a(em unb ^Utevö|)aufen, unb cnb =

li^ bie I)efftf(|)cn SIemter ^id;tenau unb '^xW-

ftätt. itarl griebric^ begann atebalb bie Organifation

bei? neuen Äurftaatee; eö erfd;ienen breijebn (Jbicte,

irclc^e bie (5int|)ei(ung beö (;anbeö in brei ^H'oinn^cn,

ber 5)?avfgraffrf)aft, bei* ^^fat^graffc^iaft unb beö cbern

^üvftentbumö, \:\t öinricfjtung von ^roinnjialccUegien,

bie 2Ird;iyorbnung , bie Dteligionsfveibeit unb fonftige

fircfjHc^e 33cv(;ältniffe, bie (5ntfcE)väbigung ober 3}eriven-

bung ber il(5fter unb <Bx\\Xt, bie 33crbercitung unb (5r-

forberniffc \\\\\\ Staatöbienft, \:oA Ü)ii(itärwefen , bie

gtrafred;töpf[ege, 23efeftigung , ^eförberung unb (Jrivci*

terung >x>o^Üi;dtiger ©taateanftaften unb enblid; bie neue

!Dotirung ber Univ»erfität .^eibelbcrg betrafen. ?U(e biefe

SBerorbnungen waren mit genauefter 33erücffid;tigung be6

lO
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i>crangc!'d;rittcncn 3ei^öetfteö gegeben, uiit cö |)CiTfd)te

in ibncn eine ^ilÜQtcit, 3)ultung, 5PUnfcf)en*

freuntlid^feü unt ftvengfte XJuvcöfübrung rec^t(id)cr

©runtfä^e, »re(d)e von Tillen mit ^rfi^tc" ""^ ^'^'

irunteviuijj ancrfannt ivuvtcn unt tie innigftc ^iebe,

SSeve^ruHij unt taö fcftcftc 23ertraucn für einen güvüen

enrecftcn unc belebten, tcm tas Sß?ob( fcinee i^c(fe5

taö I;i^d)fte ®(ücf feines ^ebenö umv. iöefcnterö cil^c\:

fegten tie ^IH'^'ifjC^* ^^c .^cffnun^ auf ibvcn etcüi neuen

gürften, tcffen 9?ubm turcf) alte 2an'tc tvanj; tcnn

tiefes, in tcn legten ivvicj^cn fc oft unt fdjn?er ^eim-

gefuc^te unt äepvüfte SSolf batte an feinem legten f^aii^-

gvafen 9}tar ^cfepb einen cjuttenfenten Sü'^üen x^er-

leren , an tci]cn 3tc((c nun ä a r ( 5 r i c t r i d) x^cn

33aten trat. 3njirifd;en batte ^lapciecn tcn bcdM'icn

©ipfel feinem ©lüdes erreic^it unt icin .^"^aupt mit

einer Äaiferfrenc ijcfd^>mücft , uun'auf (fnijtant , Dtu§'

(ant, 3d)ivctcu unt Defterreic^ abermals? ^c^cn ibn

auftraten. 2l((cin tic S'^it tcr ^^H'üfung ivar ncd) nid)t

vorüber unt tarum gelauij eö ten gMn^ofen abermals,

fiegrcic^ in I^eutfd;iant vor^utrinijen, fo ta(j tic ^xanU

xci(i) 5unäd;ft ijctc^encn 5'iiff^c» »"» i^üntni)Tc mit ibrcn

geinten tas entfcBlidtfte, aber aud) tvis legte i'tiittel

fa^en, i^u-c Kanter unt 33ö(fer ju retten, ilarl yrictrid),

(Q
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tcffcn ctleö Sdcx'^ in vcinfter , yoUftcr l*icl>e für taö

teiit|'d;e 23atcv(anb g(üf;tc unb fcer aU gürft bie '^eiligen

^[licl)tcn eincö 9Unrf)5ftanbe6 ivcl;t fannte unb c(;vte,

^attt \id) bavum auc^ lange gen?ctgcvt, gegen feinen

ilaifcr aufzutreten, inbem dx neutral Meiben ivoüte;

oUein iva^5 vermag ber häftigfte 2öi((e eineö ©njcluen

gegen ben SlUeö barniebertt^erfenben ©türm beö S<^iU

geiftee! 60 mu^te aud; unfer gürft bem finftern ®e=

tote ber &c\vaU \iä) fügen, unb (5r fügte ftd; mit b(u=

tenbem .^erjen! Ulm füe( unb bte 9?ieber(age ki Slufterti^

S^üang Defterreic^ ju einem 2Bafenftiaftanb, beffen näd)fte

gofgc am 26. December 1805 ber griebe öon ^ref*

bürg war. gür unfern (Staat tfi biefer griebe yon

^o|)er 23id;tigfeit, inbem er bie (5r^ebung beffelben

^u feiner jieeigen SOSürbe unb 5(uiJbe^nung be*

grünbete. Äart griebrid; er^ieü auö ben tieften beö

vorberöfterreid;tfd;en gürftent|)umö ba>? 33re{s?s

gau, bte ?anbüogtei Drtenau, bie ®tabt Ä'on*

ftan^ mit ber 3nfet 9!)?ainau, vereinigte auf biefe

2Seife bie fd;önften ©tammlanbe beö ^aufeö 3äl)ringen

tt)ieber unter feinem ©ce^ter unb nabm ben 3:;ite( cinei?

v^perjogsj von 3ä^ringen an. 2(m 12. 3uti 1806

irurbe ber 9?f;einbunb errid^tet unb burcf) bie 3Sereinis

gung von fed;zcbn beutfdjcn gürften gebilbet, ivelcfie

o).. Jo\
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x>om 0?eic|)5yer6anbe fic^ loefagten unb unter tem ^ro*

tectorate -Rapo^eons tie »o((e Souveränität in ipren

?änbern mit er|)c^tcr SBürbe crl;ietten, (Ein fran^öfi*

fd^er @efd;äftsträger meibete bie (Errid;tung biefcö Sun*

be^ bem D^eic^etage ju Dtegensburij unb erflärte, baf

man ^infort fein beutfrf)eö 9^eic^ mc^r aner*

fcnnc, tt?orauf Äaifer gran^ am 13. Sluguft 1806 bie

attef)ri\)ürbige ^rone ^avU bes ©ro^en nieberregte

unb nur (5rB!aifer yen Defterreic^ blieb. 2)er ^urfürfi

»on 33aben geDörte ebenfaKs^ ju bcm 9?peinbunte, na^m

nunmehr ben ^itet eineö ©ro^^erjogö mit bem ^rä=

bicat „fönigtic^e .^o^tit" an unb er|iieft buvc|> bie

25unbeöacte ba6 gürfient|)um ^eiteröfieim, bie

©raffc^aft 25onnborf, bie Deutfc^orbens^dcm*

mcnben 33ruggen unb greiburg; fobann bie ©ou*

i)cränität über baö gürftent|>um ?einingen, über

ben grij^ten Xf}c\i beß 5"'-'ftf"t^w'i^ö gürftenberg,

über bie 33efipngen ber ^^ürften unb ©rafen

X'Cn ?öiven|lein=2Sertbeim bieffeitö bcö Ü)?ains5,

unb über baö ©cbiet ber ?5ürften von Salm*

^raut^eim am xcd)tc\\ Ufer ber ^cixt, cnblic^

über fämmtticfie innerhalb bei^ biöperigen Äur*

fürj^ent^umö gelegenen ©üter ber ^eic^erittcr=

fc^aft. 5(((ein ber neue ©lanj, ivomit biefe bebeutenbcn
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SSer^rc^crutiijen (gcincr ?ante tcn güt^f^^^^ umftra^Ite,

mad;te 3^" "it^t ftotj, nod; yevijap (Jr «Seine tis^eriäen

^cctj^erii^eii ©efinnuncien. Sluf'ö fc()mevj(tc^fte kvü^rtc

3f)n ter gaU tes alten teutfd;en 9?eicf;e>j, it)e(rf)eö üt^er

ein ^vi^rtaufenb mit dlü\)m teftanten '^attc unb nun als

ein £v'fci^ tce uncjcmeffenen Gfjrgeijec ^kpcleonö fiel.

2)cc^ nuv tie gcrm fcnnte tiefer fvccf; jevfc^fagen,

über tcn ©cift tvart ilnn feine 9?iacf)t ge^ekn; tie*

fer Habt frei unb unvt fi^ immer mepr entfalten

jur Äraft unb J^err(id;f cit ! 23e(d/ fd;mer5li(^eö ®efü^(

mu^ne cö aber für unfern etetn ^axi grietric^,

als 23a ter Seines QdkHm 23olfei5, a(ö '^üxft eines

aiten Kaufes unb alß teutfd;er d^lann o^c\vt]tn fei;n,

tem ©totjen tienen ju müiJenl unb wix ]cl)cn biefei?

beutfid^ barauö, ba§ Seine Slucjen mit 2:^ränen

fic^ füllten unb (?r in ein fc^merslic^e» Sinnen ver*

fanf, aly ^^m bie 5^ac^ric^t von ber Stuf^ebung bes

beutfc^en 9?eic^es unb ber 23ergri)§erung Seinem ?anbeö

überh'ac^t n^urbe. (Js iraren biefe !5;^ränen tvo^l bie

ein^iijen , bie an einem beutfd;en ^^ofe über ben

Xrümmcrn tcv 23aterlanteö geweint, )v,urten; eä it>aren

e^rcmvertl;e, l;eiliöc unb eines fcld;en 2)?anne^, wie

Äarl griebrid) ivar, ivürbige X^)ränen! 2111' (Bein Stre*

ben ging jeßt bapin, iid) tas 23ertrauen unb tie ^kbt

A
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ter neuen Untertbanen ^u geannnen, unt \'\t\t^ (a^ ibm

um fo me|)t am ^erjen, als namentlich fcas SSreis^au

ungerne »on tem Jpaufe i^efterreic^ fic^ getrennt ^!xiit,

unb 33aben tuvc^ bte Huf^cbung ter ^töfter manc^ertei

2'?tßftimmungen enegte. Stile V\t\t ^efcrgniife unb

33orurt^ei(e »erforen ftc^ jebO£^ grcptent^eily, a(ö bie

babtf(f)e 9?egierung erfUirte, bas breisgautfcfte iRegierung«?*

unb Äammerceüegtum tt?erbe fcvtbefteben, ?5reiburg ein

v^ofgeric^t erbauten, feter 3taatötiener bei 2Imt unb

^thsxii 5?erbleiben unb bie Ihüoerfität j5reiburg neue

Unterftüeung erbalten. '^^x\. gelangte jur (?rfenntni§,

ba§ tem ?anbe reicf;ncf>er C^rfafe für ba» 9Ser(orene ge^

werben fe^ unb ba§ 5lart ^riebridp als §ürft nic^tö

mebr \\\ ir»ünfc^en übrig laffe. 1^a5 neue ®ro^*

^er^ogtbum tvurbe anfänglich in bie trei ^^rci^injcn teö

£)ber=, 5)tittel* unb llnterrbeinfreifesJ, 9^ä[^" ^xC^t beö

3abrc5 1809 aber in \t^x\. ilreifc cingctbeilt, bcrcn

jetem ein eigenes Directorium »crftanb. 3)aö bieberige

(Jabineteminifterium irurbe aufgeleckt, bagcgen ein bcfcn*

tercr 9?iiniftcr ber oufti? ernannt unb ber ©efcbcifrefreiö

ber Ü)?inifterie;! ^ ' 3nncrn , ber j5inan5cn unt teö

^riegejJ Uviber bejeicfjnct. DavJ ^itatut ü^Jarfgraf (5bri=

ficpb>5 von ber Untrennbarfeit unt ^'\x{\it\i teö ^anteö

wurte auf alle neuen (Jnverbungcn auijgetebnt unt tie
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©taatefcl;ult)en mögti(f)ft 6ef(l;ränft. ©obann crfotijtcn

tie (Jfcictc über Stautet* unb ©runbljevvlic^feit; baö

Ccpena^cfcn ivurbe neu umgefd;affcn; bie 9}?ilitävpflic^'

üc^icit, baö ®a|^rcc^t unb bie ?ofung0gcved;ttijfe{t 6e=

ftimmt. ferner ergingen eine 9?ei^e S3crorbnungen,

vve(d;e ben 3ivecf |)atten, bie ycrfd;tebenen ^öcrljättnilfe

in ben ycrfd)iebencn ?anbe^t|)ei(cn mc>ötid;ft ou5jug(ei=

d)cn unb in ^armonifd;e ^in^dt ju bringen, bie wa^r-

genommenen 9)?änget ju yerkffern unb mel)rfac|)e ^li^^

hxäüd)c ju entfernen. Daö 2Sid;tig|le aber in biefer

3cit ift bie im ^ü\)x 1810 erfolgte ©infü^rung beö

Code Napoleon atö Sonbred;t, ivetc^eö für bie ba*

maligen a5er^ärtniffe atlerbingö fe|)r yortI;eia;aft unb er*

ivünfd;t fci)n mufjte, altein bod; an mand;en 9)?änge(n (eibet,

ive(d;e eö ivünfd;eneivert^ mad^en, es? mö(^te baö frembe

©efei^hi^ gegen ein jeitgemä^ea beutfd;ei5 umgetauf(|)t

n)erben. ^Derartige 9}Mnget aber verfümmern im min-

beften nid;t bie ©aben bcö ebeln prften, unb x>errin^

gern nid;t bie ^f(id)t ber 23anfbarfeit gegen 3^n, benn

eö ivar \vat;rl;afte gürften:= unb 9)?enfd;engr(>pe, in fo

ftürnüfd)cn unb beilegten S^^tcn, in \vcU)c tarl grieb*

rid;ö 9?egievung fiel, fo l>iet ©rofjcö, ©c^ijneö unb

@uteö ju grünben, wit (Sr eö getl;an \)aL

<Bcit bem 3a^rc 180G fräufelte ber ebtc prfl, benn

SN.
(T'
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tie Hefienge, eben fo lange a(i$ angcftvengte SIrbeit,

mancf)er(e{ Sergen unb 33crtru^ Ratten feine Äräfte

erfc^öpft; me^rfac^ee gaminenungtücE , fcer traurige @ang

ber großen (^reigniffe, unb befonberö bic ftete befpoH*

fcl;er tverbenbe Siegterung bes 8c(batenfai|'ere D^apofecn,

ber tpn nament(i(|> burc^ ben freyet^aften 9)?crb bcö

Jperjogö i'^cn (?ng|)ien tief »erlebt |)atte, s?erbüfterte me|)r

unb nie^r feinen ©eift. ^r nafjm nur ncc^ ^venigen

SIntbeit an ben D^egierungegefrfjaften unb übertiep bie-

felben, unter feiner Leitung, gri>ßtent^ei(ö bem ^rbgrc^*

|)erjog Äar(. ©urc^ ben ^arifer 33ertrag im '^oS^x 1808

unb 21uögleid;ungen mit Söürtemberg unb v^effen er-

ivuc^i^ inbeffen unfer ®ro§^erjogt^um, nod^ unter feiner

S^iegierung, \\\ bcm Umfang, ben ee \z%i \oX, unb eö

fann beffcn SS>ad)fen am beut(i4)ften oM 9?ac^fte^enbem

crfeben u^erbcn.

Die baben'burla(|)'f4)cn ?anbe beftanben xn

29,33 Duabratmeilen,

\^k\\\ 1771 S3aben=33aben . . 35,s3 „

burcf) ben S^eictjöbeputaticne^aupt*

f(l)ru§ 1802—1803 . . . 48,„

burcf) ben gricben von "»JH-e^'burg

1805 44„, „

llebevtrag 157,3^ Duabratmcilen.

^tp
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Uebertra^ 157,5g Diuitratmeifcn.

turcf) tie rbciiu)'cf)e 23unteeacte

1806 91,„

tuvc^ ten *]3arifev SJcrtra^ unt»

2(u'3g(e{(^ung mit ©ürtembcr^

unb .Reffen 13„,

SliU^eil am dlhcin unb 53obenfee O,,« //

©efammtgrcpe 272,5 r/

3mmer mepr neigte ft(^ nun 6ein irbifc^eö ?eben,

unb bev 10. 3uni 1811 wax bcv Trauer tag, bev

bem ?anbc 33aben einen feiner ebelften unb größten ^ür?

fien , bem 33c(fe a6er einen 33ater rauHe. ^axl

griebvic^ ftarb unb Seine ."püde rubt nun fcf)on

breiunbbvei^ig ^a^xc im Orabe, aber Sein ®ci{t lebt

ncc^ unb fc^tvebt aU freunbtic^er ©enius um bae alu

^au6 ber 3äbringer, um ^ai fc^öne ?anb unb biebere

23c(f, ba6 dx im irbifc^en ?eben fo fe^r geliebt hatte,

unb teffen 25obl unb ©lücf Seine gri>§te Sorge gen?c-

fen ivar.

1)k]eQ ivciren nun bie fc^\vacf)en Umriffe ycn bem

fegen0reid;en ^chcn unb SSirfen eineo ber gri^^ten unb

»erefjrungsnjürbigften Ütegenten beö beutfdjen 33aterran^

bes. iiarl griebri(^ war aber nid;t aUcin aU
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%\xx\x grc^ unfc rubmreirf), fontern (5r ftebt auc^ als

?D?enf4) unb dbrift auf einer ^5^e, tie 3f)n über tas

(Sewöbnlicbe um fo mebr erbebt, ale es gerate für

einen gürfien tc^v^It fc^trer '\\x, feji unb ftantbaft auf==

WvÜT5 ju ftreben jur geiftigen Älarbeit, o^nc turc^ tie

^ocfungcn tee irtifc^cn ^ubmes unt ©fan^eö, trefdje

bie 2;^rone umftrai)(en, gebfentet '^u trerten. 3o irie

aber tie ^efigicn tie 23ürte tes 2)knf(^en begrüntet,

unb ibm tie 2Geibe '^u allem 3(^önen unt ©uten

ert|>eift, fo ivar fte aud; bier ter ©runtpfeiier tes

^f>araheri5 unferee unfterbfic^en gürften , tve(d)er , tie

Xk\t 23abrbeit ter Cibrifruslebre erfafTent, aufs ^nnigfie

erfannte, tap tao ©lücf teö öinjelnen nur im ©e-

fammta^c^^Ie berube, unt tap (5r tarum nic^t bice ale

?5Ürft, fontern auc^ a(6 (5briü unt Üi'ienfc^ berufen fei^,

treuHd; mit^uroirfen, um tiefcö ^u erfireben. dbriftus

\)(xi uns gelebrt, ta^ n,nr v^or 2(IIcm tie ©ereditigfeit

fu(f)en foKen, unt tiefer gi^rtlirf^en t'ebre getreu, ivar

auc6 ^ar( grietrid) geredit, tas bci^t, (5r »var

immer, was ör feyn foKtc; (Jr n^ar uid^t tamit

jufrietcn, tem ^^amcn unt ter äi}ürte nac^ ter C^rfte

(Beines 2?o(feö \\\ fcs^n, fontern ^^'\\\ v^treben ging

ta^in, turc^ mögtiAfte 33oüfommenbcit Beines ©eifres

unb .^erjens \k^ ber 3tc((c unirtig \\\ machen , Vxt

A
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3^m turd; ©cücö ©nate angcivicfcu )vav. Darum

betvad)tefc (5v fic^ m6)i fctt?o^( al^ ben «^errn, fonbern

V)ie(incf)r a(ö tcn 23ater ©cineö 23üIfco; (Ev war burc^i*

auö o|>ne ©totj unt> J^o^mut^, einfach unb anfpruc^toä

in (Seinem SIeupern, tra|)r^eiteliebenb unb ojfcn in

Seinem ganzen 2QSefen
,

fromm o^ne Spm&iütx , unb

ekn fo ^er^ti^ gut a(s3 geiftig gebilbet. (fr irar eben

fo grop burd; Seine ©iitc, aU burd; Seine ©erecfetig^

idi, unb kite cffentaren ftd) buvd) bie iveife 2;^ätig!eit

©eineö ganzen SQirfens^» Gr crfannte bie in^alt5i?o((e

33ebeutung bc^ SBorteö „Sanbe^üater" unb ivie

»icl ba^u gehöre , um einen fo großen -I^^amen mit

ijoaftem 9^ed;te ju »erbienen unb ju kt;aupten. 2)arum

6i(bet a\\6.) eine Iie6eöoI(e, freunbtid;e unb ^uüorfom-

menbe ?cutfeligf eit gegen a((e Untertfmnen, o^ne Sln^

fcl)cn ber ^Vrfon, einen Jpauv^sug Seines? dOarafter^,

unb ber ^wixiit ^u ^hm ftanb 3ebem offen, ber ein Sln^

liegen I;atte unb eö feinem dürften feltft »ortragen n?oUte.

Äort griebrid; lebte, wd^renb Seiner ganjen 9?es

gierung, me^r für Sein l^onb unb 33otf, aB für ftc^,

inbem ^r, angetrieben v>on Seinem d;rift(id)cn @cmütl;e,

eifrig babin wirfte, ba§ Sein ®(au(>e fein tobter fei;,

fonbern iw Seinen SScvfcn fid; offenbare unb bewähre;

überatt ging (5r mit Seinem ^eif^Jtete »oran, unb

^o;
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ermunterte taturc^ S(IIe, in tem eigenen Sirfungefreife

eben fo t^ätig, kräftig, um[i(f)tig unb be^arrlic^ ^u mv
tm, wie (Er eö t^at

(Bo iuar ter Unvergeßliche ein Wlann, reic^begabt

mit allen Q^ugenten, \vcid)c tie SSürte eines d^riften,

eineö 3)?anne6 unb eineö ?D?enf^cn Begrünten , unb

©eine etle ©cftalt, Seine freie Stirne, 'Bein cffenei?,

ffare^ 2Iuge, Seine freunblic^==emfte ^Kiene trugen eben

fo unöerfennbar ben Stempel fürft(id;cr 25ürbe, aUS

jenen ter c^riftlic^en 9)?i(te, männ(id;er ^eftigfeit unb

^raft unb I)er^licf)er ®ütc. So reic^ Qx an ten fanf;

teren ©efiifiten beö .^er^enö wax
, fo tvenig gebrac^ e>$

3bm an (5ntfc|)(offenbeit, (^f^arafterfcftigfeit unb verfön==

liebem ^hü^e, aber biefer le^tere warb in ben .<?inter=^

grunb gebrängt burcf; etfcre unb fcgensreic^erc Gigen^

fc^aften unb S^ugenben. Äarl griebric^ hat nie ein

.^eer jum Kampfe geführt, (Er u\ir ein griebene*

fürfl inmitten ber friegerifd^en Stürme, \vc{6)c bic

fran^i>fifc^e !Wei?o(ution in unferem gemeinfamen beut^

fi^en 23atertanb aufgeregt ^atte. So lebte, wirfic unb

»oKenbete Äarl ^ricbric^ aU- ein 'con ter (^ottbeit auv*-

gejeid;neter 9)?ann, ou^^ge^ci^net burcb baö (Slücf, bviö

fie i^m gcwäbrte, unb burc^ bie ''Prüfungen, bic üe

über ihn verbängte, ^m &iüd unb llnghirf u\nb
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^r kivä^vt, uiib Ijat fo cvvunßcn tie ^Hilme tev Un*

ftevHicl;fcit. 9)cav} eö immer fü^nevc 9)Mnner, I;od)s

ftvcknterc .gelten gegeben f;akn, welche tte Yorkeren

il;veö 9?ul;mö auf Mutgctvänften @d;la(l)tfeltevn gefam-

melt, Äavt gviefcvicl; ift me^r ate bicfe! Sein

Ijeiligeö ©ilber^aar ift mit tev ftedentofen Süv==

ger frone gefcf)nuic!t ; baß 2Bo^I unb @Iücf Seinem

SBclfeö war auc^ «Sein SBo^I, ©ein ©Uicf, ©ein

9?ul;m, unb barum ragt (5r al^ 5Kenfcf), ate (J^rifl

unb alö gürft in |)e^rcr dx^ahcw^cit ühcx SlKe emvor*

Unb gerabe bie trübe S^itt i« ^ve((|)e ©ein fegenöreid;e^

SBirfen fäKt, jene traurige S^it ber tiefften örrniebrigung

bee beutfd;en 23atertanbeö, gerabe biefe S^it ber ©d)mac^

^ebt bie gürftengrö^e unferes? unjlerbtic^en ^art grieb:=

rid; um fo rul;mreid;cr unb I;errlid;er |>erv»or, fo ivk

bie ©tra^Ien ber ©onne, irelc^e auö bunfe(nad;tenbett

©eivitterivolfen ^ervorln'ed;en , bie ganje ©egenb mit

miiberem, jauber^ofterem ^id^U überftrat;(en. SÖa:^rIic^l

M Äart griebrid; muf bie fd;nobe ©d;meic^e(ei eivig

ferne bleiben; benn ivaö foU bie gotie bem reinen 2)ia^

mant, ber im fd;i>nften treuer ftral;lt! ©ein Sßirfen ifl

ju offenbar unb trägt ju offcnfunbig ben ©tempct reiner;

unläugbarer 2CH-if;r^eit, ai^ ba^ c^ nod; irgenb einer

^uöfd;müdung ober 5?ad;^ütfc bebürfte, um erhabener

/o.
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ju f(f)einen, atö eö ift! Ser fann ^arl ^^riebrid;^

Sivfcn überblicfen, o^ne ba^ fein .^cq freuttgcr frf)lägt

unt) fein Jpau^t ftoljer jTc^ ergebt ki bem 23en>u9tfeün,

5larl griebnc^ war unfer ^ürft! 2Öo tji ein 2)eutfrf)ev,

ber, buv(^brungen öon bem {)o^en Sinne feinet SSctB^

f^umö, nic^t mit ©tolj unb Siebe baran benft, ba§

^arl gviebrid; ein beutfdiev gürft ivar! 23cnn auc^

ber 8turm au^ Seften nic^t a\it grüc^te gebeiben tie§,

bie (Sein tiebenber Sinn au^gefireut, wenn bie 2Öed)fe('

fätte beö ÄriegesS au6) manc^eö Schöne i)cr feinem (Ent^

falten erfiicften, unb ber 3eitgeifi felbft ?Wanrf)C3 ber

(Erwartung nid^t entfprec^en (ie§, fo ift bcc^ bas Reifte

^errli(^ aufgebtü|)t, 5ur Scgensfruc^t gebieten, unb ^art

griebric^'5 ©eifi lebt unb wirft nc^ immer unter unö!

-Jpaben a\\6;) einzelne ?D?änner nid;t in ©einem Sinne

gebanbett, fo trifft ber 3?orwurf bcc^.nur biefe, a(ij

^^rivatpcrfonen , nic^t aber bie 9?egicrung, bie aU fe(c^c

fietö bie 23a^n gewanbclt ift, wcfd)e ber Unj^erbtic^e if>r

vorgcjeic^net ha\, SlUcin gcrabe bicfesJ j^cftbattcn a\\

bewährten ©runbfä^cn hat ber -Hegicrung XMe(facl>en

S'abet 5ugejogcn. 2Sürbe man bcbcnfcn unb erfcnncn,

bafj bie wabre ^rei^eit in ber Unterwerfung unter bie

attgemein ancrfanntcn @efe^e beftebt, unb baij fie nur

in gegenfeitiger llebercinftimmung fi(^ fegenereid) unb
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t^atfväftig entfalten fann; ixnivte man tas bie^ertge

Sßivfen bev 9tegterung, namentlid; feit ber jefeige att-

i)ere^rte ©ropkrjcg ten S^jjron beftiecjcn ))at, mit bem

flaren ^lidc teö ©eifte«? betvad)ten
,

[o ivürbe man

aud; crfennen, ba^ bie ^^cijierung ftet6 ba^in geftvebt

^at , ba^ irafire 2i3o|)( bcö 23c(fe$? ju kfeftigen, ju

wahren unb ju förbern. SBa^rHcf;, S3abencr! burd^

ungererf)te6 9)fuvren unb Nabeln nützet t^v bev guten

^ad)c ntc^tö, tvof)( aber näljret unb :pjTeget ü)x bcn

Äeim beß S3evberben^. 2)arum wahret euren gcfunben

©inn, ^(tet feft unb treu am angcftammten gürften-

^aufe unb nähert cuc^ mit 58crtrauen eurer S^egterung,

bamtt aud) fie eud; öertrauen^üoK entgegenfommen

fann! SSermeibet baö 9)ct^trauen, benn wo biefeö

einreift unb 3?aum getrinnt, ba fü^rt bie ^a^n ah

tt?ärts$ jum Unheil, nic^t aber aufwärts jum ®lnä

unb 5um Sonnenlichte ber greiljeit. 2)ie 9)?onor*

c^ie ift bie befie unb bie bauernbfte (Sinrid^tung be^

(Staatea, biefeö te^rt unö bie ©efd;ic^te; aber fie muf

gegrünbet fe^n auf gegenfeitige Uebereinftimmung 3it)ifd;en

gürft unb SSotf, swifd;eh 9?cgierung unb Untertbanen.

Unfcre 0{cgierung erfennt biefc»^, unb barum läpt |Te

fic^ nic^t irre mad;en in i^rcm Sirfen
;

fic ^at 9?ieman*

ben ju fürd;tcn nc(| ju fc^cuen, benn if)r vf)onbeln t|l

!*Q, .?>^
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ein geret^tce, mit ibvc ^cffnuni} tft, ta§ tae batifd>e

35oIf, a(5 fc(cf)es, tici'ee erfcnnen, trürttgcn unt mit

93evtrauen ebren breite. 2)aiuin fept tcutf* unt feft

in eurem 3inn, unt ahmet nic^t ten leicöten, frirrlen

Xf>x\ ^ronfreic^ö nacb, ter öieüeict)t ter öitelfeit 9)?anct)er

fc^meicf)etn , aber nict)ri? fiiv 33clfeJvob( unt Staateui^Iücf

irirfen fann. 3c möge tenn Äarl >5rietri(be

Xienfmal ein ißerfcbnunge^cicften feyn ^wifcben

iBolf unt 9icgievung, tamit ee eine tcppelte, heilige

unt tie teij beben 5Beifldvten ivüvtigfte ^eteutung

erhalte, .galtet feft ^ufammen une ?5elegeftein unt (5r^,

tann ivirt 5?aten, tiefce fcbi>nc, reic^begabtc ?ant, immer

t)i)(;er fic^ erheben unt ^um 'J^iufterbilte n^ertcn tem

gemeinfamen teut)'cf)en 33aterlante, nnc tenn um'er fetti-

ger verehrter .f^crrf(ber i> unverfennbar tiefe? ^u er^

l'trebcn fucbt.

33licfe Ijerab, Du bebrer ®n)t unfcree i^arl Artete

rieb, blicfe (iebreid) herab <x\\\ Tetn 33clf unt Vant,

unt ter 3egen ©cttee ruhe ferner aw einem glucflid)en

unt freien 3taatc, awi einem glürflicben, rubm^ unt

freutenreid)en j^ürften häufe I

lS^k\(:z^ ift mein innigfter, mein ber^lidM'ter 'ili>unfd>,

ten id> am beutigen Jsefte xhh' tem X^enfmal teij verflär=

ton guten AÜrften in (Jhrfuvriu nieterlegc, ein 5i?uni'd\

^6k
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an wclct)em He unctijcnnüöigfte Üiebe ju meinem dür-

ften unb JU meinem 33ater(ant)e ben gleichen 2Int|)eil

Ht. Unb fo möge biefe fleine (Sc&rift, bie id^ anfpru^^

loö unb mit greube »erfaßte, ein Stnbenfen an unfern

unt>ergep(ict)cn dürften iverben, möge bie (Erinnerung

an 3^" neu eriverfen unb beleben, bamit 3(Ue burc^

treues ^eft(;alten an unferem ^ül;en ?5ürfien^ufe,

an unferem 3}aterlanbe unb feiner guten @ac^e,

alö ?D?änner, alö bcutfd^e ?0?änner fic^ beivä^ren;

benn baö SScrt yenvcbt unb yerbalict im SOßinbe, aber

Hc burc^ SiSorte geivcrfte lebenbige ©efinnung unb bie

fräftige X\^at trogen bem SBogenbrang unb aUen ©tür=

men bcr 3fit!

'-&'»&'.

^
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